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Hallo liebe Entenfreunde, 
endlich ist es soweit und wir haben die 

Unterschriften unter den Mietvertrag gesetzt. Das 

DET 2020 wird kein CO2 neutrales Treffen (wie 

es in sozialen Netzwerken zu lesen war) und es 

wird auch kein Ausfalltreffen werden, denn es 

findet ja statt. Ich weiß, dass eure Nerven ganz 

schön strapaziert wurden, jedoch spreche ich für uns alle drei vom Orga-

Team: wir hätten es auch gerne anders gehabt.  

Dem ein oder anderen ist es zu Ohren gekommen, dass wir mit den 

Auflagen des Landes so unsere Tücken hatten, aber auch der ein oder 

andere Besitzer von Land war ein Fähnlein im Wind. 

Manch ein toller Platz wäre super zum Rumstehen gewesen, jedoch nur für 

die Hartgesottenen unter uns, da es weder Wasser noch Strom gab.  

Daher suchten wir weiter, wir wollten etwas Schönes mit Infrastruktur und 

irgendwie besonders. 

Leider gab es das zunächst nicht und auch wir wurden langsam immer 

ungeduldiger. Als dann das Welttreffen anstand, standen wir kurz davor 

einen Notfall-Platz zu präsentieren, konnten uns jedoch grad noch so 

zurückhalten. 

Auf dem WET wurden wir häufiger gefragt, wie weit denn nun die Planung 

des DET sei. Es gab viel Kritik, mit Sicherheit auch zu Recht, denn wir hatten 

keinen Platz dabei. (Nun, der hätte auch nicht mehr in meine Ente gepasst, 

weil die Frau ja den Kühlschrank mitnehmen muss…). 

Manche Äußerungen waren jedoch grenzwertig; ich denke diejenigen wissen 

wen ich meine. Es hat mich schon ein wenig traurig gemacht, da diese als 

persönliche Angriffe gegen das Orga-Team endeten. Dennoch, im großen 

Ganzen konnten wir uns nicht beschweren, da die meiste Kritik sehr wohl 

konstruktiv und berechtigt war.  

Nun haben wir endlich einen Platz, den wir für das DET2020 für geeignet 

halten. 

Es wird uns, wie versprochen, in die Nähe von Karlsruhe verschlagen, 

genauer gesagt an die Messe in Karlsruhe.(https://www.messe-

karlsruhe.de) Was zunächst komisch klingt, sieht vor Ort viel besser aus. 

Gerne könnt ihr dies auf Google Maps mal anschauen (Messe Karlsruhe 

Rheinstetten). 

Die Homepage (www.2CV-DET2020.de) wird nun angepasst und die 

Anmeldung sollte ab dem Wochenende (9.11.) funktionieren. 

Wir freuen uns auf euch und wer Lust hat dieses Event aktiv zu unterstützen, 

kann gerne Kontakt mit uns aufnehmen.  

Für das Orga Team 

Der kleine Falk             □ 


